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S a m m l u n g  S c h u b e r t  X X X V I I I .  A n g e w a n d t e  P o t e n t i a l t h e o r i e  
in e l e m e a t a r e r  B e h a n d l u n g  v o n E .  G r i m s e h ] :  Prof .  an de r  Ober -  
r ea l schu le  auf  de r  Uh lenho r s t  i a  H a m b u r g .  1. Band.  Mit  74 F i g . ,  
219 S. Le ipz ig :  G. J. Gsschen ,  1905. P re i s  M. 6 . - - .  

Der vorliegende Band behandelt die allgemeinen Grundlagen der Potential- 
theorie and deren Anwendungen ant Probleme der Gravitation nnd Elektro- 
statik. Die Art der Dars~ellung ist ungezwungen and anschanlich and das 
Bach somit zweifellos ein trefflicher Lehr-und Studienbehelf. Es ist auch an- 
zuerkennen, dal~ die neueren Ansehauungen iiber die atmosphhrisehe E]ektri- 
zitht wenigs~ens anden~ungsweise am Sehlusse des Bandes Platz gefunden haben. 

St. M. 

It .  K a y s e r ,  H a n d b u c h  t ier  S p e k t r o s k o p i e .  I I I .  Bd. M. 3 8 . - - :  
geb.  M. 4 0 . - - .  Leipzig~ 1905. 

Seine nrspriingliehe Absieht im dritten Bande seines Handbuches das 
gauze die Absorpgonserscheinungen betreffende Ma%rial zusammenzustellen, 
konn~e der Verfasser meht durchfiihren und sah sich genSfigr den ganzen 
Stoff ant zwei Biinde zu verteilen, deren erster vorliegt. Das erste der ffinf 
Kapitel besprichf die Apparaie and Methoden zar Untersachung der Absorption. 
Im zweiten wird der EinfluB des LSsungsmi~tels, der Temperafur, der Kon- 
zentration bet wi~grigen LSsangen auf die Absorptionsspektren, Einflu~ der 
Dich~e and Temperafur' bet Gasen, der Diehroismus der Kristalle, der Zn- 
sammenhang zwischen Fiirbung der Salze and ihrem Atomgewieh~ bebandelt. 

Das dritte Kapitel ist yon Prof. W. N. H a r ~ l e y  in Dublin verfa~t and 
bezieht sieh ant den Zusammenhang zwischen Absorption and Konstitution 
organiseher Stoffe. 

Vielleieh~ der dankenswerteste Tei] des ganzen Bandes is~ das 4. Ka- 
pitel, das eine Aufz~hlung und Beschreibung s~mfllcher Absorptionsspek~ren 
der anorganisehen and kfinstlichen organisehen S~offe umfaBt; gerade hier 
maeht sieh das Prinzip des Yerfassers iiberal[ Kritik anzulegen im Siehten des 
Wastes an Beobaehtungsmar woh:[t~:tig bemerkbar. Den Schlu~ des Bandes 
bildet ein alphabetisehes Verzeichnis s~mtlicher Absorptionsspektren ffir das 
jeder Benutzer des Werkes dem Ver~asser Dank wissen wird. 

Die Absorpfionserseheinungen der natiirlichen organischen Farbstoffe 
aus dem Pflanzen- and Tierreich, Dispersion, Fluoreszenz and Plusphoreszenz 
sind dem n~chsten Bande vorbehalten. Bdf. 

Theoretische Physik yon Dr. G. J ii g e r~ Nr. 76: 77~ 78 der 
Sammlang Gsschen: Leipzig: 1905. 

Das Werkchen, das nun mehr in driffer verbesserter Auflage erschienen 
ist, bedarf wohl henfe keiner empfehlenden Worfe mehr. So sehr hat es sich 
in die Kreise unserer Studeuten bereifs Eingang za verschaffen gewui~t, dal~ 
wohl kaum ein Physiker heute znm Rigorosum oder zur Lehramfspriifang 
schreitet, der sein Wissen in der theorefischen Physik nieht aus den genannten 
Bi~ndchen abgerundet and vervollstandigt butte. Ja es so]] sogar angehenden 
Privatdozenten, denen in letzter Stunde vor dem Colloquium bange Zweifel 
ob des Umfanges und der Vollstiindigkeit ihrer Kenntnisse aufstiegen, gate 
Dienste geleistet haben. Der Plan eines ant so engem Raume besehri~nkfen 
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Werkes bringt es natth'lich mit sieh, dag Resultate, die nut mittels lhngerer 
Ablei~ungen gewonnen werden k6nnen, xdelfaeh unter teilweisen odor voll- 
stiindigem Verzicht auf die 3-Ierleitung gegeben werden mfissen, eln Umstand, 
den ge~ade de~ junge Student meis~ unbefr~edigen4 emps WS.re as da 
nicht doeh vielleieh~ mSglleh, wenigs~ens auf dem Gebiete, das am moisten 
daranter leidet, n~mlieh in der Gas~heorJe, ein wenig Abhilfe zu sehaffen? So 
liege sieh z. B. der wiehtige Satz yon der Glelchheit der lebendigen Kraft der 
~{olekttle bei gleieher Temperatur wohl ziemlieh einfach beweisen; aueh das 
M a x w el l  sehe Gesehwindigkei~sverteilungsgesetz wtirde elnen Pla~z in dem 
Bfich]ein verdienen, etwa unter Beibeha]tung des urspriingliehen kurzen M ax- 
wellsehen Beweises. Ist derselbe auch mangelhaft, so wird das den angehen- 
den ~heoretisehen Physiker wenig st6ren und ein Hinweis auf die M~ngel des 
Beweises vie]leicht manchen zu tieferem Eingehen in das Studium der staff- 
stisehen Meehanik reizen. 

Doeh wollen wir wegen dieser, zum Tell nicht zu umgehenden 
SehwierigkeRen nieht mit dem Yerfasser rechten, vielmehr ibm, der ja beim 
Ausbau der Gastheorie selber so vielseitig t~tig war, allffillige Vervollst~nd]- 
gungen vertrauensvoll fiberlas~en u n d  uns der drei B~ndehen aueh weiterhin 
freuen. J. iV. 

Ler  de ln6canique 616mentaire par  P. A p p e l l  st 3. 
(3 h a p p u i s. Paris~ Gauthier-Villars~ 1905. 

Das Bueh, fiir die oberon Klassen der Mittelsehulen als Lehrbueh be- 
stimmt, weist die ~raditionellen Vorzfige der franzSsisehen Lehrbticher auf 
and bemiiht sich einen Ubergang zur hochsehulmal3igen Behandlang der Me- 
chanik zu bilden. ARch die taehnisehe Seite der Probleme wird entsprechend 
gewi~rdigt und das erste Kapitel ist eigentlich eine kurzgefagte technisehe 
Mechanik. Die fibrigen Kapitel 'behandeln dann: das Gleiehgewieh~ eines 
freien und unfreien Punktes, die Statik faster freier und unfreier KSrper, die 
einfaehen Masehinen und endheh die Dynamik. An jedes Kapitel sehhel~en 
sieh einige {Jbungsaufgaben nebst ihren LSsungen an. Die Behandlung der 
Probleme is~ ]m allgemeinen elementar, sehreekt aber doch nicht darer zurgck 
deft, we es die Klarheit und Pr~zision der Darstellung fordert, Differential- 
quotienten einzuftihren, die am Begriffe der Gesehwindigkei~ erlgu~ert werden. 
Ein Vorgehen, das gewig nut  zu billigen und dem mehr odor minder verstecktem 
Einschmuggeln des Differentialquotien%n, ~ia es in den Oberklassen unserer 
~ittetsahutan Brauch~ en~sehiaden vorzuziehen ist. 

Wenn das Bueh nun aueh altzuweit tiber die Grenzen unseres Mi~tel- 
sehullehrstoffes hinausgeht, urn ein Lehrbuch flit die Sehi;der zu bilden, so 
kann es doch dem angehenden Mittelsehullehrer nk;ht genug empfohlen werden; 
er wird viol Anregendes darin finden. J. iV. 

E lemente  der  Vektorana lys i s .  Mit Beispielen aus der theo- 
ret ischen Phys ik .  Von Dr. A. H. B u e h e r e r. 2. Auitage~ 103 S. 
Leipzig,  B. G. Teubne r ,  1905. 

Die zweite Auflage unterseheidet sieh yon der ersten (slehe Monatsh. Xu 
S. 51) wesenflieh nut dureh Ver~,nderungen der Bezeiehnungsweise, indem im 
grogen und danzen dieienigen der Enzyklop~die angenommen wurde und nut  
in wohlbegriindeten Fgllen audere Buehstaben verwendet werden. Das rasehe 
F~rscheinen der zweRen Auflage sprieht ffir sieh selbst. St. M. 


